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D i e  Tatigkei t  
der  P h y s i k a l i s c h - T e c h n i s c h e n  Reichs-  

anstalt  im  Jahre 1914.  
Von Prof.  Dr. Karl  Scheel, Charlottenburg, 
~i~gtied der Physikaliseh-Teohnischen Reichsanstalt. 
Wie alUghrlich, so hat auch im ~[arz des 

Xriegsjahres der ]?rgsldent dem Kuratorium der 
Reichsanstalt einen Bericht fiber das abgelaufene 
Xalenderjahr erstattet, der in der Zei tschr i f t  f~tr 
Ins trumenten~unde 35, 96--111, 131--]51, 174 
bis 191, 1915 im Auszug wledergegeben ist. 

Wie der :Bericht erkennen lg~t, ist aueh die 
Reichsans~alt dutch den Krieg stark in Mitleiden- 
sehaft gezogen. Einerselts ~st ihr sine grol]e Zahl 
ihrer ]3eamten dureh den Eintritt in das Heer ver- 
loren gegangen, andrerseits sank die Zahl der Prii- 
fungsantr~ge nach Ausbrueh des Krleges auf den 
meisten Gebieten zun~chst bedeutend, hob sich aber 
his Januar wieder so, dM] sehliM]lich die Gesamt~ 
einnahme aus den Prfifungen im Jahre 1914 mit 
112 552 ~ .  die des Sabres 1913 mlt 107 997 ]k[. 
noch fibersteigt. 

Entsprechend den Beschlfissen in der Sitzung 
des Xuratoriums im :h[grz 1914 wurde am 1. Okto o 
her 19t4 sine Reorganisation der Reichsanstalt 
durehgefiihrt. W~hrend die Relchsanstatt blsher 
in elne I. (wissenschaf~Iiche) und eine IL  (teeh- 
nlsche) Abteilung zerfiel, deren letzteren Aufgabe 
insonderheit die Erledigung der laufenden Prfi- 
fnngsarbeiten war, besteht die Reichsanstatt nun- 
mehr : 

1. aus der Abteilung I £tir Optik, der Abtei- 
lung I I  ffir Elektrizit~t und der Abtei- 
lung I I I  ffir Wgrme nnd Druck. ~ede Ab- 
teilung untersteht elnem Direktor und zer- 
f~llt in zwei UnterabtMlungen, yon denen 
der einen (a) die rein wissenschaftllehen 
Untersuehungen, der andern (b) die ~ech- 
niseh-wissenschaftlichen Untersuchungen 
und die Prfifungsangelegenheiten obliegen; 

~. dem Prgzisionsmeehanisehen Laboratorium, 
dem Chemischen Laboratorium, dem StS- 
rungsfreien Laboratorium auf dem Tele- 
graphenberg bei Potsdam und der Werk- 
statt. Diese Laboratorien and die Werk- 
start unterstehen dem Pr~isidenten der Am 
stalt unmittelbar. 

Es mSge jetzt eine ~bersicht fiber die Arbelten 
der Reichsanstalt im Jahre 1914 £olgen: 

A b t e i l u n g  L 
Unterabteilung I a. 

Die Untersuchungen fiber die Hohlraumstrah- 
lung wurden mit methodischen Verbesserungen 

fortgesetzt. Sie niafassen zun~ichst naeh der bereits 
frfiher verwandten }[ethode neue c-Bes t immun-  
gen ~) und zwar mit  dem Vakuum-Kohlenstrahler -~) 
zwisehen Goldsehmelzpunkt und 1400 0 C. sowie 
zwisehen Goldschmelzpunl~ and 1973 o C., mit dem 
Lummer-Kurlbaumsehen offenen Strahler zwi- 
sche~ Goldschmelzpunkt und 1400 o C. ; mit dem- 
selben ~odell yon llnearen Abmessungen der dop- 
pelten GrSl3e, jedoch relativ kleinerer 0ffnung d~r 
innersten Blende, zwisehen den ngmliehen Tempe- 
raturgrenzen. - -  Die neueren Versuhhe zeigen eine 
grSBere innere Uberelnstimmung als die atten und 
fiihren au f  einen no@ etwas kleineren Wert yon 
c als diese. 

~[it dem groSen Modell des Lummer-Kurl- 
baumschen Strahlers wurde ein nnd dieselbe 
Temperatur naeh dem Wiensehen Verschiebungs- 
gesetz und nach dem Stefan-Boltzmannsehen Ge- 
setz ermitte]t, dabei der Durchmesser der 
st, rahlenden Ofenbtende von 5 mm auf 10 mm 
vergrStlert und das Bolometer, um es zu 
schwgrzen, in der ~[itte einer spiegelnden Halb- 
kuget aus XNmicket aufgestellt. Unter diesen Um- 
stgnden kam die Temperaturbestimmung nack bei- 
den ~Iethoden fast zu vS1]iger ?3bereinstimmung; 
bei 1400 o belief sick die Differenz nur auf 0,5 °, 
entspreehend einem um 1 o/so kleineren Wert von c. 

Eine rationelle L ich te inhe~  lfil]t sick wohl nut 
dutch die ttohlraumstrah]ung gewinnen, wobei es 
sick durum handelt, sine Temperatur des Strahlers 
yon ungef~hr 2000 o C. festznhalten lind zu repro- 
duzieren. Versuche in dieser Richtung sind mit 
dem Vakuum-Kohlestrahler begonnen. Zur Repro- 
duktion der Temperatur kam zun~chst die ]~ethode 
yon L u m m e r  und Kurlbaum zur Anwendung, bei 
welcher auf Sine gewisse Schw~chung der Gesamt- 
strahlung durch ein bestimmtes Absorbens einge- 
stellt wird. Als so]ches diente sine 2 cm dicks 
Schicht elner 10prozentigen Kalinmbichromat- 
15sung zwischen Quarzplatten. Es gelang so, die 
L~cAltstrahlung his auf 0,4 % zu reproduzleren. 

Die Untersuchung fiber den EinfluB der Wel- 
lenI~nge und des DruckeS au£ die photochemische 
Ozonisierung ist beendigt. Die Ozonisierung er- 
gibt sich durchweg kleiner, als das Einsteinsehe 

l) c bedeutet die Exponentialkonstante im Wien- 
)-5 

Ptanckschen Strahlungsgesetze E :: C eep. T ' wo 

die Wellenlgnge, T die absolute Temperatur be- 
zeichnet. 

~) Ftir hSchste Temperatur benatzt ms~n als Strah- 
ler ein vom elektrischen geizstrom dUrchflossenes 
Kohlerohr, das in einem ewkuierten Kasten montiert 
ist; der offene Sttahler befindet sich ohne d tesen 
Schutz in der atmosph~risehen Luft. 
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)&quivatenzgesetz ~) ver langt ;  sie betrRgt f i i r  die 
Wellenlgnge X _~ 0,209 ~ bei einem Druck  yon 125 
kg/qcm 92 bis 95% des theoret ischen Wertes,  kommt 
also diesem hier ziemlich nahe. Doch werden die 
Abweichungen yon dem Gesetz gr58er, wenn man  zu 
hSheren Drucken und grSBeren Wellenl~ngen iiber- 
geht. So wurden fi ir  l = 0,209 beim Druck 300 
77 %, f i ir  X : 0 , 2 5 3  beim Druck 125 55 % und 
beim Druck 300 nur  29 % des theoretischen Wer-  
~es beobachtet. 

Um die Grundannahme des Einsteinschen Ge- 
setzes welter  zu verfolgen, wurde die Absorption 
des Sauerstoffes f i i r  i = 0 , 2 0 9  a n d  0,253 bei 
Drucken zwischen 30 und 400 kg/qem untersucht ,  
wobei sich s tarke Ahweichungen vom Beerschen 
Gesetze J ~-- Jo .  e - a "  d herausstel]ten. F i i r  k = 
0,209 f i igten die beobachteten In tens i t~ ten  J sich 
angen~hert  tier Yormel, wobei d zwischen 1,72 a n d  
0,142 cm vari ier te ,  u n d e s  ergab sich ~iir 95proz. 
Sauerstoff  zwischen Drucken p -~ 30 und 400 eine 
Formel ,  die sich ~iir n lcht  zu groSep auch theoretisch 
begriinden l~l~t. Wel te r  wurde die Absorpt ion yon 
Gemischen aus Sauers toff  und dem fi i r  sich nicht  
absorbierenden St icks toff  erheblich gr58er ge~un- 
den als fi ir  reinen Sauerstoff  yon einem Druck 
gleich dem Yar t ia ldruck des Sauerstoffs  im Ge- 
misch. Kurz,  as zeigten sich bier  fihnliche Erschei-  
mmgoen, wie sie f i ir  die Absorpt ion im Ut t ra ro t  yon 
K. AngstrSm beobachtet und yon Fr l .  E. v. Bahr 
an verschieder/en Gasen genauer untersucht  sin& 
Fi i r  X = 0,'253 sind die Abweichungen yore Beer- 
schen Gesetz viel kleiner als fi ir  k ~_ 0,209. 

I m  Ver laufe  der Arbei ten  zur genauen Er -  
mi t te lung  yon ~/a Wurden P la t t en  aus P la t in ,  
Gold, Kupfer ,  Zink, die durch Kathodenzerst:au- 
bung gri indl ich ges~iubert waren, im Vakuum mit  
einer Quecksi]berquarzlampe bestraht t  und Unter- 
sucht, ob sich reproduzierbare  Auf ladepotent ia le  
der ~[etal lplat ten erzielen ]ie~en. Es ergab sich 
eine Abhiingigkeit  des Aufladepotent ia ls  in erster  
Lini~ yon dem Gase, in dem die Zerst~ubung vor- 
genommen worden war, und nur  eine geringfi igige 
Abh~ngigkeit  yon dem ~[etall .  ~ u r  am Alu- 
min~um l ieSen sicli keine reproduzierbaren  Auf-  
ladepotentiale erha]ten. 

Es wurden 395 s tark  radloatctive PrSparate 
gepriift, deren Gesamtgehal t  8230 mg (gegen 
2271 mg im Vorjahr)  Radiumelement  entsprach. 
Unter  diesen waren 49 ]~esothorpr~parate  mi t  
einem Radium~quivalent  yon 1181 rag. Fe rner  
wurden 13 schwach radioakt ive  I)r~iparate unter-  
sucht, die R a d i u m m e n g e n v o n  10 -~ bis 10 - ~  mg 
Radiumelement  pro Gramm Substanz enthielten.  
- -  Es ist  ein Appara t  kons t ru ie r t  worden, der er- 
]aubt, schwach radioakt ive Substanzen durch ~[es- 
sung ihrer  7-Strahlung zu untersuchen. E i n  Ge- 
hal t  yon 10 - ~  mg Radiumelement  im ccm der be- 
t ref fenden Substanz kann mit einer Genauigkei t  

!) Das Einsteinsche ~quivalenzgesetz sagt aus, dab 
die Zahl der zersegzten Molekiile gleich der Anzahl der 
absorbierten Elementarquanten ist. 

von q- 1 % ,  ein Gehal t  yon 10 _5 mg pro cem m i t  
einer Genauigkei t  yon 10 % gemessen werden. 

Unterabteilung t b. 
Die Pr i i fungen  ers treckten sich auf 74 beglau- 

bigte Hefner lampen,  113 Kohlefadenlampen als 
iNormallampen fiir  photometrisehe Zweckel),  28{~ 
MetalI fadenIampen s) (davon 261 ~gormallampen),  
8 Kohlenpaare  fiir Gleichstrombogentampen, 
1 ~eonlampe2),  4 Hgngegasgk[hl ichtappara te ,  18 
Lampenglocken;  ferner  9 Sacchar imeter-Quarz-  
p la t ten  und 3 dicke Quarzsti ieke; endlieh 18 G]g- 
ser auf dioptrische Eigenschaften;  

Seit  Bestehen des Leuchtmi t te l -S teuerge-  
setzes ist die Reichsans ta l t  yon SteuerbehSrdeu 
vie]fach zur X]iirung von ~[einungsversehieden- 
hei ten  mi t  exper imentel len  Untersuchungen and  
gutacht l ich in  Anspruch genommen. Diese T~i- 
t igkei t  ha t  t rotz des Kr ieges  im Ber ich ts jahre  
noch gegen fr i iher  zugenommen. 

Dagegen b a t  die Tgt igke i t  der Yereine,  die 
sich mi t  photometr ischen F r a g e n  beschiiftigen 
und an deren Arbe i ten  Beamte der Reichsans ta l t  
bete i l ig t  waren, dutch den K r i e g  eine Unter-  
brechung er l i t ten .  I n  der ersten Jahresh~l£te 
1914: waren Kommissionen der Deutsehen ~Be- 
leuchtungstechnischen Gesel lschaft  sowie des 
Verbandes Deutscher  Elekt ro techniker  and  des 
Deutschen Vereins yon Gas- und Wasserfaeh-  
mRnnern in derL F ragen  der photometr ischen 
Einhe i ten  und GrSBen sowie e iner  e inhei t l ichen 
Bewertung yon Lichtquel len t~tig. 

Vorversuche zur Bes t immung der LichMurch- 
lRssigt~eit au{ photoelektr ischem Wege sind fi ir  
das Wellenl~ingengebiet yon etwa X = 600 m~ his 
t = 250 m~ abgeschlossen. F i i r  alas s ichtbare Ge- 
blet  so]len Kal iumzel len  und fi ir  das u]traviolet te  
Gebiet  Zinkzellen zur Anwendung kommen. 

A b t e i l u n g  I I .  
UnterabteiIung I I  a. 

:Nachdem Kohnstamm und Cohen fiir  das Hy-  
dra t  CdSO~. 8/3 H20  die Existenz eines Umwand-  
Iungspunktes bei 15 o behauptet  haben, und diese 
Behauptung durch Versuche y o n  Holsboer ge- 
st i i tzt  worden war, sind in der Reichsansta l t  neue 
Untersuchungen fiber das thermochemische ~Ter- 
hal ten  der Cadmiumsulfa t lSsungen angestellt .  
Die Untersuchungen  beweisen, dab die yon Cohen 
aufgeste]]te Behaup tung  nicht ,  auf recht  erhalgen 
werden kann.  

Die F i r m a  E. de tlagn, Chemische F a b r i k  
, ,List" G.  m. b. H. in Seelze bei I-Iannover stel l t  
Mer}urosulfat fiir Normalelemente nunmehr  in 

~) Naeh den Erfahrungen der Reichsanstalt eignen 
sieh Kohlefadenlampen besser ml Normallampen Ms 
Me¢.allfadenl~mpen. 

=) Bei der Neon-Lampe befindet sich das Gas in 
einem Glasrohr, das nahezu die Gestalt eines qua~lra- 
tischen Rahmens hat. Die Lichtverteilung ist in 
allen Ausstrahlungsrichtungen nahezu gleichiiirmig ; 
das yon jedem Volumenelemen$ ausgestrahlte Licht 
w ird also a~lf seinem Wege innerhalb des leuchtenden 
Gases nur wenig gesehwfiebt. 



Heft  42. 
15.10,1915 

grTf~eren Mengen unter Beaehtung der ihr zu die- 
sere Zweck gegebenen Anweisungen der Reiehsan- 
stalt her. ]3as Merkurosul~at wird unter einer ge- 
s~ttigten LSsung yon Cadmiumsatfat  aufbewahrt, 
so dab es zur ~[erstetlung yon Weston-Iqormat- 
elementen ohne weiteres zu verwenden ist, nnd 
kann in F]asehen zu ½ kg yon der' Firma zum 
Preise yon 50 ~L pro Flasche bezogen werden. Der 
gesamte yon der F i rma hergestellte Vorrat wird 
der Reiehsanstalt zugeschiekt and dutch die Her- 
stellung yon Probee]ementen, die zwei bis drei 
Monate unter ]3eobaehtung gehalten werden, auf 
sein Verhalten in elektroehemiseher t t ins icht  ge- 
prfift. Die F i rma erh~lt dana das Pr~parat in 
plorabiertea Flaschen zum Verkauf zurfick, so dab 
jede GeYahr einerVerwechselung ausgesehlossen ist. 

Die in fritheren T~itigkeitsberichten bereits er- 
w~hnte Best immung des Temperaturkoeffizienten 
des Widerstandes yon Queeksilber zwischen 0 o 
und 100 o ist nunmehr abgesehlosseu. ~tiernaeh 
zeigen zwei QueclcSilber-Widerstandsthermometer 
in Quarzglasrohr bei alien Temperaturen inner- 
halb der Beobaehtungsfehler yon einigen Million- 
stel des Widerstandes dasselbe Widerstandsver- 
h~]tnis. Die ,,seheinbare Widerstands~nderung" 
des Queeksilbers im Quarzglas ist dureh folgende 
ro rme l  gegeben : 
R t  -- Re  (1 -ff 888,80 x 10 -6.  t q- 0,9923 ~ 10-6 .  t~), 
woraus unter Beriieksichtlgung tier Ausdehnung 
des Quarzglases Meh die ,,wahre Widerstands- 
5nderung" des Queeksilbers ergibt 
R t -- R o (1 if- 889,15 x 1 0 -  5. t + 0,9936 x 10 - 6. ~). 

Die yon G~[inther Sehulze ausgefiihrten oszillo- 
graphisehen Aufnahmen yon Kurvenformen bei 
elektrolytisehen and QuecI~silbergle~chriehtern 
veran]a~ten theoretische Untersuchnngen fiber 
diese Kurvenformen, die besonders ver5f~entllcht 
worden sind. 

Messungen iiber die Wiirmeleitung yon Metal- 
lea, tiber die sehon im vorj~.hrigen Bericht Mittei- 
lung gemaeht wurde, sin, d fortgefiihrt nnd zwar 
zuni~chst an einem elektrolytiseh hergestel]ten 
Kupferst~behen yon Siemens & ttalske zwisehen 
20 und 373 o abs. ]~s ergab sieh, dab ffir das 
untersuehte Kupfer  die Wfirmeleitfi~higkeit X bei 
20 o abs. etwa viermal so groB ist wie bei 273 o abs. 

2 
and dab die Gr58e ~ (u--ele~ir ische Leit- 

fahigkeit, T---- absolute Temperatur) ,  die nach 
dem Lorenzschen Gese¢z konstant sein sollte, bel 
20 o abs. nu t  noeh etwa den siebenten Tell des 
Wertes bei 273 o abs. hat. - -  Die Messungen wur- 
den dann mit verbesser¢er Apparatur  an dem 
Kupfer  (0u  I') nnd an einem weniger reinen 
Kupferdraht  Cu I I  sowie an Gold und t~lei wie- 
derhol±. Dabei ergab sich, dab die yon Jaeger und 
Diesse~horst gefundenen Abweichungen veto Wie- 
demann-Franzsehen Gesetz ~) aueh bei den rein- 

~) ])as Wiedemann-Franzsche Gesetz behaupte¢, d.~B 
die Warmeleitfiihigkeit der i~etalle proportional ihrer 
elektrischen Leitf~higkeit ist. 
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sten Materialien bestehen bleiben; dab bei den unter- 
suehten Materia]ien eine starke Abweiehung veto 
Lorenzsehen Gesetze, and zwar bei allen im selben 
Sinne vorhanden ist, da~ die W~irmeleiff~higkeit, 
die zwisehen 273 und 373 o abs. nahezu konstant 
ist, bei Cu I, Gold and  Blei beim I-Ieruntergehen 
zu. tiefen Temperaturen stark anw~chst. Sowohl 

;L 1 
der Abfalt von z-l-~ wie derjenige yon ~ erfolgt 

bei den untersuchten relnen Metallen nieht an- 
n~hernd proportional der Temperaturabnahme, 
sondern verlguft in  ~hnlicher Weise wie der Ab- 
fall der Atomw~rme. Der thermisehe Widerstand 
hat  ffir On I I  bei 20 o abs. innerhalb der Beob- 
achtungsfehter de~selben Wert  wie fiir das sehr 
reine Ca I, was um so bemerkenswerter ist, als bei 
Cu I die elektrolytischen Kristalle erhalten waren, 
wghrend Ca I I  gezogenes Kupfer  ist. - -  Ein Ultra- 
leitendwerden im Sinne yon Kdmerlingh Onnes 
konnte an Cu I selbst bei 16 0 abs. noeh nicht be- 
obaehtet werden. - -  Zn diesen ~¢'ersuchen wurden 
mit gutem Erfolge metallische Vakuummantelge- 
f~l~e verwendet, welche am Boden des inneren 
Mantels zwlschen he, den Mgnteln KokosnuBkohte 
enthattea, so dal~ beim Eingiel3en yon flfissiger 
Luf t  in das Gefg8 die im Vakuummantel  enthM- 
tenen Gasreste yon der sieh abkiihlenden Kohle 
absorbiert werden. 

Iqach der Theorie, welehe den Para-and Ferro- 
magnetismus auf lcreisende Ele~:trone~ zurgtc]c- 
f'Shrt, entsprieht jeder Magnetisierung ein Impuls- 
moment der kreisenden Elektronen, jeder ~nde- 
rung' der Magnetisierung M also ein auf den KTr- 
per wirkendes (seheinbares) Drehmoment. Ange- 
stellte Versache bezweckten den quatitativen and 
quantitativen Nachweis dieses Drehmomentes D, 
welches nach der Theorie durch die Gleiehung 

2 p  d M  d M  
D ---- - --  1,13 • t0 - 7  -d-t-- 

bestimmt ist. Die Versuche wurden mit eifiem 
Eisenst~behen ausgefiihrt, ~elehes an einem Glas- 
laden vertikal in einem vertikale~t Solenoidie]de 
aufgeh~ngt war. Es warden die Drehsehwingun- 
gen beobaehtet, welche das St~behen ausfiihrte, 
wenrl das Solenoid mit  elnem Weehselstrom ge- 
spe~st wurde, dessen Frequenz mit  der Eigen- 
frequenz der Drehschwingungen des St~ibchens 
nahezu iibereinstimmte. Die Versuehe ergaben 
eine qualitative und quantitative (etwa 10 % Un- 
sicherheit) Best~tigung der Theorie. 

Die Vorversache und Konstruktionsarbeiten fiir 
eine t toehspannungsinfluenzmaschine sind zu 
Ende gefiihrt. Ffir die erforderliehen 12 groBen 
rotierenden t tar tgummischeiben warden auf 
Grand ermittelter Materialkonsfanter/ genaue 
Querschnittsberechnnngen durchgeiiihrt.  Ver- 
suche an einer Probeseheibe ergaben in Bestfiti- 
gang  der Rechnung, dab die Umfangsgesehwin- 
digkeit dieser Scheiben and damit  ihre Elek%ri- 
zit~tslieferung pro Einheit  der Seheibenf]~che 

~ w .  I915. 8~ 
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unbedenklich auf  das Doppelte des yon Abraham 
u n d  Villard bei ~hrer Hoehspannungs-Inf luenz-  
maschine Erreichten gesteigert werden kann. 

(SehIull fotgt.) 

Heinze: Die Niitzlichkeit des Katkes fiir die Ern~hrung des Measehen usw. I Die Na~ur- 
[wissensehaften 

Die Niitzl ichkeit  des Kalkes fiir die 
Ern~hrung des Menschen,  der Tiere 

und der Pf lanzen  ~). 
Von Dr. B. Heinze, Hal~e a. d. Susie. 

Einzelne Verbindungen des Calciums spielen 
~ast bei allen Lebewesen eine ~ut~erst wichtige 
Rolle. Nach dem gegenwiirtigen Stande der For- 
schung seheinen nu t  wenige Mikroorganismen, 
insbesondere eine Anzahl niedrigster Pilze und 
Alge~ im Gegensatz zu allen hSheren Lebewesen 
noeh ohne jede. Spur yon Calcium ausffukommen 
und sich befriedigend entwickeln zu kSnnen. 
Jedoch aueh ~iir die weitaus meisten niedrigsten 
Lebewesen ist das Calcium ein vSllig unentbehr-  
licher Stof~ und  gerade durch die neueren 
Ergebnisse auf dem Gebiete der Bodenbak- 
teriologie wlssen wir, dug dutch einen ausreichen- 
den Kalkgehalt  der einzelnen Bodenarten oder 
der sonst verwendeten N~hrmittel  bzw. durch eine 
verstiirkte Kalkzufuhr  mancherlei  durch Klein-  
wesen ausgelSste Umsetzungen ganz wesentlich 
gefSrdert werden. 

Nach unseren eigenen Beobachtungen spielt 
der kohlensaure Kalk ~ neben der kohlensauren 
N:agnesia und  anderen Stoffen (wie Phosphaten) - -  
besonders bei der Stickstoffbindung und Stickstof~- 
sammlung durch Bodenorganismen eine wichtige 
Ro]le. :Far viele Kleinwesen kSnnen die mannig-  
fachsten organischen Calciumsalze an Stelle yon 
Zucker, St~rke, Holzfaser usw. als gute KoMen- 
stoffquellen dienen. Schon ~riiher hat Loew die 
Anwesenheit  yon Calcium in den Zellt~ernen an -  
genommen, und nach den vorliegenden neuesten 
:'~{~tteilungen yon Emmerich und Loew ist 
d as Calcium in organischer Bindung eln 
*zesentlicher Bestandteil sgmtlicher Zdlen;  
im iibrigen scheint wohl durehweg eine Bindung  
des Calciums an den Zellkern vorzuliegen. 

Bei Verwendnng yon Kalk entziehenden 3fit- 
tcln schrumpfte nach Loew z. B. der Zellkern yon 
Algenzelten sofort zusammen. Unter  dem Ein-  
flusse einer 2 proz. LSsung yon oxalsaurem Kali  
wird dcr I fern  sehr stark zusammengezogen und  
stirbt ab. Nach Em, merich und  Loew nimmt  
nun  der Kalkgehal t  mi t  der GrSl?c der Zellkerne 

a) Unter besoncterer Berficksiehtigung der neueren 
VerOffentliehungen yon Emmerich und Loew (Arbeiten 
aus dem hygienischen und botanischen Institut. der 
Universit~t Mfinchen). Vorwiegend in den landwirt- 
schaftlichen JaSrbflehern, in der Zeitschrift ftir Hy- 
giene, in tier Zeitschrift ftir das gesamte Getreide- 
wesen und in einer Schrift ,,t~ber die Wirkung der 
Kalksalze bei Gesunden und Kranken" (Verlag der 
Xrztliehen Rundschau bei Otto Gmelin in FItinehen). 
In einer kleinen Schrifb des g]eichen ¥erla~es behandelt 
Dr. Ernest Franlc die ,,Kalkdi'~.t" elngehender. 

in den einzelnen K5rpertei len zu. Fiir  die hShe- 
ren Pf lanzen ist iibrigens das Calcium wahr- 
schMnlich besonders deswegen sehr wichtig und 
geradezu notwendig, well es die ziemlich stark 
saure Oxals~uret): t IOOC ---- C()OH bzw. die ihr 
~hnlichen h5heren zweibasischen Bicarbons~uren, 
die J~alons~ure'-') C O O H - -  C H ~ - -  COOII und 
Bernsteins~ure ~) C O O H - -  CICi2 - -  Ctt_~-- COOH 
in den Pf lanzen als schwer 15sliehe Satze 
zu f~llen vermag. 3gSglicherweise ist aber 
das Calcium im Pflanzenreiche nicht  immer 
so notwendig und unentbehrl ich gewesen 
wie jetzt. Das yon anderen niederen 
Algenformen verschiedentlich abweiehende Ver- 
halteu der Griinalgen Spirogyra und Vaucheria 
deutet vielmehr gerade darauf hin,  dab die r o l l  
standige Abhangigkeit  der Pf lanzen yore Calcium 
erst eine altm~htich erworbene Eigenschaft  ist, 
und zwar eine solche, die erst im Zusammenhang 
mit der sot. Assimilation, mi~ der F~higkeit der 
Aufnahme des Kohlenstoffs der CO~. tier Luft, 
erworben~) wurde. E inen  Einflul3 vorl~iufig 
noch unaufgekI~rter Art  soll das Calcium 
als wirksamer Stoff bei der enzyma- 
~ischen Pektatausf~illung in  den Zeltw~in- 
den ausiiben. ]~[it Ausnahme des gi~tigen 
FluJ~spates kSnnen alle nati ir l ichen Caleiumver- 
b indungen  yon den Pflanzenwurzeln anfgenom- 
men und  verarbeitet  werden. Calcium kommt 
such in  den Samenproteinen,  den Vorratseiwei~- 
stoffen, jedoch nur  in sehr geringen ]~[engen vor~ 
auch bestehen wohl im allgemeinen keine beson- 
deren Beziehungen zwischen Calciumgehalt und 
Eiwei~reiehtum. Im iibrigen seheinen alle blatt- 
artigen Pflanzentei le (und mit  diesen zugleich atte 
die Pflanzen,  bei denen solche vorzugsweise ent- 
wickelt sind) reich an Calcium zu sein; w~hrend 
Wurzeln und Knollen der Gewachse mit  
unterirdischen Vorratsstoffbehiiltern und ferner 
die ]~[Srner der GetreideaI~en - -  weniger die 
51haltigen Samen - -  eine verh~ltnismiil~ig kalk- 
arme Asche aufweisen. E ine  unregelmiit?ige Ver- 
te i lung eines Aschebestandtei]s deutet nach Adolf 
Mayer in  der Regel auf eine besondere Aufgabe 
des betreffenden Stoffes .  Naeh manchen For- 
sehern soll dem Kalk namentl ieh die eine Auf- 
gabe zukommen, den Pf lanzen zweeks EiweiBbil- 
dung die Phosphors~ure und Sehwefelsiiure zuzu- 

~) Die Klees~ure oder 0xMs~iure kommt in vielen 
Pflanzen vor, zumal im Sauerklee (Oxalis aeetosella), 
voa dem e:ueh ihr Name starnmt, und im Sauerampfer 
(Rumexarten) und zwar Ms saures Kaliumsalz 
(HOOC =COOK). Frei findet sich die Klees~ure in 
Steinpilzen (Boletusarten); als Natriumsalz (NaOOC = 
COONa) in Glas~ehmalzarten (Salieorniaarten) ; al~ 
KalksMz in der Ithabarberwurzel usw. 

~) Die Malons~ture finder sieh u. a. besonders in der 
Runkelrfibe vor. 

3) Die Bernsteins~ure finder sich zun~chst sehr 
reichlich im Bernstein, eiMgen tIarzen und Braun- 
kohlen, dann aber auch in vielen Pflanzen wie in den 
Compositen, in Papaverarten, in unr.eifen Weintrauben. 
%rner auch im Urin, im Blut usw. 

~) I-tandbueh fiber die Grundlagen und die Ergeb- 
nisse der Pflanzenchemle (TeiI II  und III, Seite 152). 


